
!Wichtige Hinweise! 
 
Liebe Teilnehmer, 
für die Teilnahme an unserem Turnier sagen wir im Vorfeld: DANKE! 
Bitte tragen sie mit der Einhaltung der folgenden Hinweise zum erfolgreichen und reibungslosen Ablauf des 
Turniers bei. Grundsätzlich bitte mind. ½ Std. mehr Zeit für die Anreise einplanen wegen der Akkreditierung 
am Hängerplatz. 
 
Anreise 

 Adresse für Navigation: Am Hook 11, 26219 Bösel. 
Die Zufahrt zum Transporterplatz ist ausgeschildert. Auch hier bitte die Abstandsregelung für das 
Parken der LKWs/Anhänger (5 Meter Abstand zum nächsten LKW) beachten! 

 Bitte kalkulieren sie auf Grund der Baustelle K300 eine verlängerte Anreise ein. Bitte beachten sie 
dazu den Hinweis auf unserer Internetseite!!! 

 Der Anwesenheitsnachweis muss ausgefüllt bei der Anreise am Hängerplatz abgegeben 
werden. Oder der QR Code der luca APP bei der Einfahrt eingescannt werden. Um Staus bei 
der Zufahrt zu vermeiden, bitten wir Sie die luca APP schon mindestens am Vortag 
herunterzuladen und zu installieren! Alternativ steht ihnen auf unserer Internetseite 
(www.moellenkamp.de) das Anmeldeformular zur Verfügung. 
Sollten sie die luca APP nicht nutzen wollen, so bitten wir sie im Vorfeld für jeden Tag das 
ausgefüllte Anmeldeformular mitzubringen (auch für die Begleitperson). Dort erfolgt dann die 
Ausgabe des Teilnehmerbandes und somit die Zutrittsberechtigung zum Turniergelände. Für 
jeden Tag muss ein separates Formular ausgefüllt und abgegeben werden. Gleiches gilt für 
die Begleitperson. Die Teilnehmerbändchen haben nur 1 Tag Gültigkeit und müssen ständig 
getragen werden. 

 Für die Veranstaltung gilt die GGG Regel. Das heißt der Zutritt gilt nur für Personen, die 
getestet (PCR Test nicht älter als 48 h, oder Schnelltest nicht älter als 24 h), genesen oder 
geimpft (bitte Impfnachweis digital oder per Impfpass vorzeigen) sind. 

 Der Veranstalter stellt KEINE Schnelltests zur Verfügung! 
 Bitte folgen Sie ausdrücklich den ausgeschilderten Wegen, um unnötige Kontakte zu vermeiden! 
 Hunde sind an der Leine zu führen. 

 
Allgemeines Verhalten: 

 Mindestabstand zu anderen Personen einhalten. 
 Hände waschen. 
 Husten und Niesen ausschließlich in die Armbeuge. 
 Vorhandende Desinfektionsstellen für die Hände nutzen. 
 Vorgegebener Wegweisung folgen. 
 Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die 

für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind. 
 Auf dem gesamten Gelände ist in Bereichen, wo ein Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten 

werden kann und im Bereich des Abreiteplatzes das Tragen des Mund-/Nasenschutzes Pflicht 
(ausgenommen Reiter bei der Vorbereitung ihrer Pferde und auf dem Prüfungsplatz.)! Den Mund-
/Nasenschutzes bitte selber mitbringen. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. 

 Kein Zutritt ohne gültiges Akkreditierungsband! Bitte laden sie sich die luca APP auf ihr 
Smartphone. Die Akkreditierung erfolgt ausschließlich über diese APP. 

 Sicherheitsabstand und Maskengebot. Siegerehrungen zu Pferd mit maximal 6 Platzierten. Schleifen 
für alle weiteren Plätze an der Meldestelle. 

 Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung 
erfolgt der sofortige Turnierausschluss! 

 Das Betreten der Stallungen und des Betriebsgeländes ist strengstens untersagt. 
 
Meldestelle 

 Jeglicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden. 
 Abhaken bitte ausschließlich über www.my.equi-score.com oder telefonisch unter 05404-951812. 
 Meldeschluss ist jeweils am VORABEND um 18.00 Uhr! 
 Starterlisten stehen am jeweiligen Vorabend ab ca. 18.30 Uhr unter www.moellenkamp.de zur 

Verfügung. 
 Bitte informieren Sie sich auf dieser Homepage im Tagesverlauf auch über evtl. 

Prüfungszeiten/Änderungen. Es sind Veränderungen des Zeitplanes und der Anfangszeiten der 
Prüfungen möglich. 


